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Carl Gustav Carus, Pilger im Felsental 

 
“Binde deinen Karren an einen Stern“ 
  
                                                                        Leonardo da Vinci 
 

Liebe Freunde, 
Bei allem, was wir tun – von komplexen geistigen  
Bemühungen bis hin zu den vielfältigen, 
praktischen Angelegenheiten - ist es von 
Bedeutung, ob und unter welchem Sinnhorizont 

dies geschieht. 
Lassen wir uns ausschließlich vom engen und oft 
hastigen Kreislauf des Alltäglichen bestimmen 
und einfangen, oder suchen wir – bei voller Zu-
verlässigkeit unseren Verpflichtungen gegenüber 

– aus Perspektiven heraus zu leben, deren Licht 
uns Grundmotivation und Weite gibt. 
Unser „Lebenskarren“ gerät immer wieder in 
Gefahr, im Engen eingeklemmt zu sein, im Morast 
stecken zu bleiben, oder in ein mehr 
richtungsloses Umherirren zu geraten. 
Nur wer es schafft, aufzublicken und seinen 
„Karren an einen Stern“ zu binden, wird all seinen 
vielen Aufgaben, zu denen es eben auch gehört, 
das Ungewöhnliche ein- und zuzulassen, treu sein 
können – und damit letztlich seiner Erden-
aufgabe. 
In den vor uns liegenden Festeszeiten tritt das 
Sternenmotiv wieder besonders an uns heran. 
Die hinter diesem stehende Wirklichkeit mag uns 
mit ihrer Kraft und Dynamik und ihrem Licht 
berühren und Impulse schenken für unser wirk-
sames Leben – so dass 
      „ … die Horizonte 

      in die wahren Himmel rücken können.“ 
                                                                                    (Nelly Sachs)    

 
                                                 Bernd Warczak 

 
Nachklang zum Chorkonzert mit  dem 
„Rhythmic Choir“ am 20. Oktober 2018 
 In der Raphaelkirche durfte ich selber schon viele 
super künstlerische Darbietungen erleben, auch 
solche, die mein Hören (Klassik bis Jazz) weit 
weiteten. Auch Experimentelles/Schräges/mir 
Unbekanntes war und ist dabei. Eröffnungs-
konzert zu Pforzheims langer Musiknacht  
„night groove“: 
Zwei Kegelelemente erleuchten den äußeren 
Eingangsbereich bis zur Decke, viele unbekannte 
Menschen strömen herein; der a capella-Chor 
ertönt schon vor dem Konzert von unten nach 
oben (Foyer- Treppenhaus-Weiheraum). 
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Konzertbeginn: 
Musik aus anderen Ländern, Kulturkreisen, 
andere Harmoniefolgen und Rhythmen folgen. 
Platzwechsel: 
Musik von vorn und ringsherum; auswendig, teils 
mit solistischen, teils improvisierten Passagen; 
neben dem Chorleiter dirigieren drei Mit-
sänger/innen. 
Konzertende/Auszug: 
Tönend/singend von oben bis unten. Bekannte 
und unbekannte Menschen „grooven“ die Treppe 
herab, schöne Abschiedsgespräche … mehr Dank 
geht nicht. 
Aus anderem Blick-/Hör-/Erlebniswinkel zwei 
Beiträge von Chorsängerinnen: 
„Die Menschen grooven mit. Das Stück 
„Shosholoza“ schallt durchs Treppenhaus und 
bleibt den Abend im Ohr. Warme Klänge, fetzige 
Rhythmen, afrikanische Trommeln, Gänsehaut-
feeling bei „take me home“. Gute Stimmung, 
talentierte Einzelstimmen … wer dabei war, 
wurde angesteckt.“ 
„Zweifel beschlichen uns nach der Generalprobe - 
werden wir dem Raum gerecht? Sind wir sensibel 
genug? Ist unser Programm überhaupt das 
passende? Als das Publikum dann am 
Samstagabend da war, da ging auf einmal alles 
ganz leicht. Die Stimmen mischten sich ganz 
wunderbar, Freude und Leichtigkeit waren 
spürbar und auch die ganz leisen Lieder hatten 
eine besondere Intensität. Der großartige 
Applaus zum Ende bestätigte das Gefühl von 
Dankbarkeit und Lebensfreude.“ 
                                                         Albert Velten-Reis  

 Grossputztag - Dank 
Unser Haus dankt allen fleissigen Helfern, die die-
ses Jahr zahlreicher erschienen sind als in den 
vergangenen Jahren. Von unten bis oben wurde 
im Haus gefegt, gewischt, geschrubbt, geräumt 
und gewaschen. Dabei gab es schöne Begeg-
nungen in vielfältiger Weise. Wir freuen uns auf 
einen neuen Arbeitstag im nächsten Jahr. 
Ein besonderer Dank geht an die eifrigen Terras-
senerneuerer, die in 3-tägiger Arbeit mit grossem 
Einsatz die Dachterrasse und den Balkon hinter 
der Sakristei neu beplankt haben und die 
Gemeindekasse dadurch sehr entlastet haben. 
                                                             Irmtraut Fischer 

 

Aufführung des schottischen 
 Dreikönigsspiels 
 am Sonntag, 06.01.2018 um 17:00 Uhr 
In schlichten Bildern ist die Anbetung des Kindes 
durch die heiligen drei Könige und die Darbrin-
gung ihrer Gaben zu sehen und zu hören. 
Es wird nur gesungen – nach alten schottischen 
Dreikönigsweisen. Dauer: ca. 20 Minuten 
 

Treffpunkt Turnstrasse 
Seit Oktober gibt es einen neuen Termin in unse-
rem Veranstaltungskalender – Raum für eine klei-
ne Auszeit im Alltag. Immer am Dienstag 
zwischen 15:00 und 16:30 Uhr sind wir da – alle 
zwischen 6 und 99 Jahren dürfen kommen – zum 
Spielen, Basteln oder Plaudern bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee, bei Saft und Gebäck. 
Wir freuen uns auf Sie 
Irmtraut Fischer und Annette Mierau 
 

Musik im Kultus    
Nach einem begeisternden Abend mit dem Ehe-
paar Armin, zum Thema der Musik im Kultus der 
Christengemeinschaft, mit viel Lauschen, Staunen 
und Mittun, hat Frau Greiss-Armin dann einen 
„Freiraum“ für die Frage nach den Liedern im Kul-
tus und mit dem Erüben der Lieder der kom-
menden Festeszeit gestaltet. 
Dies soll nun fortgesetzt werden am 27.03.2019, 
um 20:00 Uhr, dann mit den Liedern von Passion 
bis Johanni. Wer irgend kann sollte sich das nicht 
entgehen lassen, Sie werden ganz gewiss berei-
chert und mit tieferem Verständnis unser Liedgut 
erleben und miteinstimmen können. 
Bitte beachten Sie auch in diesem Zusammen-
hang die Weihehandlung am 27.01.2019, in der 
Barockmusik erklingen wird. Im anschließenden 
Austausch werden die Musiker noch moderne 
Musik, die sie sonst gerne in der Handlung 
spielen, vorstellen. Das Gespräch mit der 
Gemeinde soll durch diese Gegenüberstellung an-
geregt werden. 
                                                Gabriele Hanzo-Starke 
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